	
  

	
  

Mit der „Video-Montageanleitung für DoppelstabmattenGartentore“ ergänzt Mein Gartenversand die „Aufbauhilfe für
Metallzäune“
(Hamburg, 25. November 2013) Für die unkomplizierte Zaunmontage: Erst vor
wenigen Monaten lancierte der Hamburger Onlinehändler Mein Gartenversand im
Servicebereich des Shops und auf YouTube das 6:43-minütige Tutorial „Aufbauhilfe
für Metallzäune“, nun folgt mit der „Montageanleitung für DoppelstabmattenGartentore“ der zweite Teil der Video-Produktion. Der professionell produzierte Clip
erläutert anschaulich in vier kurzen Lerneinheiten, wie Selbstbauer sowohl ein- als
auch zweiflügelige Metallgartentore montieren, einbetonieren und am
Stabmattenzaun befestigen.

Bei einer Dauer von rund sechseinhalb Minuten geht der Film zunächst auf die
benötigten Werkzeuge und Befestigungsmaterialen ein und erklärt dann Schritt für
Schritt, wie ein- beziehungsweise zweiflügelige Tore aufzubauen sind. „Ein zentrales
Anliegen war dabei, den interessierten Heimwerkern die Angst vor der Planung und
Umsetzung zu nehmen“, wie Philip Kullmann, Gründer und Geschäftsführer von
meingartenversand.de, erläutert. „Gartentore, und insbesondere zweiflügelige Tore,
zu montieren, erfüllt auch viele praktisch Veranlagte mit Schrecken. Warum, liegt auf
der Hand – es ist ein stabile und streng passgenaue Konstruktion zu errichten. Doch
gewusst wie besteht kein Grund zur Sorge, wie der Clip demonstriert.“

Bei der Montageplanung ist zu berücksichtigen, dass beim Aufbau sollten ein
Zollstock, eine Wasserwage, ein großer Hammer, ein Spaten oder Lochspaten sowie
ein Schrauben- und ein Inbusschlüssel griffbereit sein sollten. Ebenfalls benötigt
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werden Richtschnüre und Metallpflöcke, Keile und Stützleisten aus Holz sowie Kies,
schnell abbindender Beton, Wasser und ein größerer Eimer.

Dergestalt ausgerüstet, ist der Aufbau mit handelsüblichen Gartentoren komfortabel
zu bewältigen. In der Regel bestehen Doppelstabmatten-Tore aus dem Torelement,
den Beschlägen und den Torpfosten. Einflügelige Tore haben eine Standardbreite
von 1,0 m, die zweiflügeligen Tore messen entweder 3,0 oder 4,0 m. Beide Varianten
sind in Höhen von 60 cm bis 2,0 m erhältlich. Während die Ausführungen bis 1,4 m
Höhe mit 6 x 6 cm Pfosten geliefert werden, sind für die Modelle mit mehr als 1,4 m
Höhe 8 x 8 cm Pfosten nötig. Zu den Beschlägen zählen Türdrücker, Scharniere und
Anschlagsblech sowie sämtliche für die Montage notwendige Schrauben.

Gemäß Video-Aufbauanleitung gliedert sich die Montage in vier praxiserprobte
Arbeitsschritte. Sie lauten der Reihe nach: „Festlegen des Zaunverlaufs“ (1),
„Doppelstabmattentor vormontieren“ (2), „Doppelstabmattentor einbetonieren“ (3)
und „Stabmatten am Zauntor montieren“ (4). Das Tutorial ist unter
http://www.meingartenversand.de/garten/gartenvideos/aufbauanleitunggartentore.html einsehbar.

„Da der Clip als Lerneinheit und Gebrauchsanweisung konzipiert ist, wird vollständig
auf Werbung verzichtet“, wie Philip Kullmann unterstreicht. „Wer möchte, kann im
Shop natürlich alles für den Stabmattenzaun bestellen. Doch es ging darum,
bleibende Werte zu schaffen. Deshalb steht auch der Einbettungscodes kostenlos
zur Verfügung. Netzaffine Heimwerker können so das Tutorial in die eigene Website
oder einen Blog einbinden. Oder auf Facebook posten.“ Parallel besteht aber auch
die Möglichkeit, die Montageanleitung als PDF herunterzuladen und auszudrucken.
Zahlreiche Abbildungen illustrieren die Arbeitsschritte und erleichtern das
Verständnis. Für Philip Kullmann ist klar: „Mit dem Papierausdruck sind die optimalen
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Voraussetzungen geschaffen, dauerhaft und akkurat ausgerichtete Gartentore

	
  

aufzubauen.“
www.meingartenversand.de	
  ist	
  ein	
  Service	
  von	
  Jukom,	
  einem	
  in	
  Hamburg	
  ansässigen	
  und	
  
von	
  Philip	
  Kullmann	
  geführten	
  Handelsunternehmen,	
  das	
  sich	
  auf	
  den	
  Online-‐Vertrieb	
  
garten-‐	
  und	
  baubezogener	
  Holz-‐,	
  Kunststoff-‐	
  und	
  Metallprodukte	
  spezialisiert	
  hat.	
  Dazu	
  
zählen	
  neben	
  Gartenzäunen,	
  Gartenbedarf,	
  Gartenmöbeln,	
  Gartenhäusern,	
  Zubehör	
  und	
  
Gartenbeleuchtung	
  auch	
  Spielgeräte	
  sowie	
  Materialien	
  zum	
  Selbstbau.	
  Saisonabhängige	
  
Aktionswaren	
  runden	
  das	
  Sortiment	
  ab.	
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